
XIV.

Die Unzulänglichkeit der bisherigen Biogra-
phien Spinozas.

Von

K. O. Meinsma in Amsterdam.1)

Das Studium der Philosophie Spinoza's, schon zu Lebzeiten
des grossen Weltweisen begonnen, hat seit seinein Hinscheiden —
im Februar 1677 — so zu sagen keinen Augenblick geruht. Wurde
auch das System durch Männer wie den Amsterdamer Koffer-
macher Wilhelm Deurhof zu einem vagen Mystizismus verzerrt,
durch Pfarrer wie Pontiaan van Hattein und Friedrich van Leenhof
unter Verkennung seines Urhebers gepredigt, so hinderte dies nicht,
dass ausserdem auch ausgesprochene und enthusiastische Spinozisten
auftraten, was Jedermann ohne Weiteres einleuchten wird, der das
Verpönte holländische Büchlein „'t Vervolg van 't Leven van Phi-
lopater", die späteren Schriften des Engländers John Toland (Pan-
theisticon), die höchst seltenen Büchelchen des Königsbergers Joan.
Theod. Lau, oder die Werke des berüchtigten „Religionsspötters"
Job. Christ. Edelmann aufschlägt Wer nur forschen wollte, könnte
ohne grosse Mühe die Reihe bis auf Lessing und seine bekannten
Freunde fortsetzen. Wie nun seither der Spinozismus seine mäch-
tige Stellung in der Geschichte der Philosophie, ja in der Welt-
litteratur errungen hat, ist allgemein bekannt.

*) Anmerkung der Redaction. Wir glaubten diese Voranzeige des Ver-
fassers den zahlreichen Spinoza-Forschern nicht vorenthalten zu sollen,
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Doch sind wir nun einmal so angelegt, class \vir nicht zufrieden
sind, wenn wir einein lange verkannten Geisteshelden der Vorzeit
seine rcchtrnässige Stellung angewiesen haben und dessen Werke
ohne Mühe zur Hand nehmen können. Wir wollen noch nähere
Kunde erhalten über sein öffentliches und intimes Leben, über sein
Verhältniss zu den Persönlichkeiten und Schriften seiner hervorra-
genden Zeitgenossen, über seine engeren Freunde, und dergleichen
mehr. Doch giebt es wenige Geistesheroen in der Geschichte der
neueren Philosophie, deren Leben so dürftig und unzulänglich be-
kannt wäre wie das Spinoza's.

Don ersten zuverlässigen Bericht über das Leben des grossen
jüdischen Denkers verdanken wir den Herausgebern der Opera
l 'osthuina, die am Ende seines Todesjahres von seinen intimsten
Freunden herausgegeben worden sind. Es war wohl Jarig Jelles oder
der Arzt Ludwig Meyer, der in der Praefatio dieser merkwürdigen
Sammlung — leider nur mit einigen Strichen, Spinoza's Lebeuslauf
>kizzirte. Wiewohl der eigentliche biographische Thoil der Prae-
f u t i o wenig mehr als zwei Quart-Seiten füllt, ist diese Skizze
•jloiehwohl von höchster Wichtigkeit. Denn, was wir dort mitge-
teilt finden, ist zweifellos unanfechtbar und wahrheitsgetreu. Das
i>t und wird der Probirstein bleiben, an welchem wir alle weiteren
Biographien Spinoza's zu prüfen haben.

Er.-t z w a n z i g Jahre später, nachdem die grosso Mehrheit der
MSnner, welche längere Zeit mit Spinoza im vertrauten Verkehr
standen, zum Friedhof gewandert waren, erschien der Band von
P. Bayl·/* Diet, histor. et crit., welcher eine kurze Lebensskizze
Spinoza's — L?rossentheil« auf die Prae fa t io sich stützend — nebst
•'iuor Bekämpfung seines Systems enthält, welche eher als Beweis
im Boy K·** erstaunliche Gelehrsamkeit, denn für ein Zeichen von
V..T.iU'.u ie>-chiirfe uu'l Vorurteilslosigkeit gelten kann. Nur wenig
\\*i*Mu-uertb^ hat Bayle zu dem bereits Bekannten hinzugelugt

man kann nicht unrnal .sagen, dass er das Bekannte mit
^"rjktlt uu«l (ienauigkeit zusammengestellt hat.

.*» - \ .· ^· var Baylc's Ansatz vorzüglich geoignoi,
>j»in«v/.u\ Najwon. '»liih'dein hcrcitx ^ehr Itfriiclitigf und verrufen, in

* u \ \L-iu>tori K t t i > e u 1/ckuöul zu un:icbutj9 und die allgemeine
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Nougier nach den Lebens Verhältnissen des ausgezeichneten Denkers
aufs Neue wachzurufen. Man wollte mehr wissen — die Einen um
zugleich mit Spinoza's Philosophie auch sein Leben verdammen zu
tonnen, die Anderen aus blosser Neugier, ob denn wirklich das
Leben „des berüchtigtsten Atheisten, 'der jemals auf Erden gelebt
hatte", so makellos und rein sei, wie Freund und Feind bisher
hatten gestehen müssen? Ein Jahrtausend lang hatte man die
dumme Menge glauben machen wollen, class Philosophen und Frei-
geister kraft ihrer Lehre nur unmoralische und im Grunde verderbte
Persönlichkeiten sein könnten, welche, wenn sie nicht zeitig zur
Reue und Busse gelangten, vom Sterbebette aus schnurrgerade zur
Hölle hinabführen. Wie war nun Spinoza's Leben mit diesem
Glauben in Einklang zu bringen? Hatte er nicht getrunken, un-
züchtigen Frauenzimmern nachgestellt, geflucht, seine Freunde be-
trogen und bestohlen, u. s. w., wie das doch bei Freidenkern üblich
war? War er nicht — wie das doch auch bei allen Atheisten üb-
lich — in Schrecken und Angst gestorben, vielleicht nur mit Hilfe
von Mohnsaft oder Gift? Das waren Fragen, auf welche man zu-
nächst eine Antwort heischte.

Als dann auch im Jahre 1698 oder 1699 der Deutsche Se-
bastian Kortholt — der Sohn jenes Christian Kortholt, welcher
Spinoza, ohne Kenntniss von dessen Leben, nur auf Grund seines
Tractatus theologico-pol i t icus , einen der „der drei grössten
Betrüger der Welt" gescholten hatte — nach Holland kam, und
auf einige Zeit in Haag verblieb, bildeten diese denn auch die
Fragepunkte, mit denen er an Van der Spyck, Spinoza's einst-
maligen Hausherrn, herantrat. Und die Antworten des Haagischen
Malers gefielen ihm nur massig, weil dieser — wie aus Allein,
was wir wissen, hervorleuchtet — ein Mann von erprobter Treue
war, der das Andenken seines verstorbenen Hausgenossen in hoher
Ehre hielt, und nichts verlauten liess, was er nicht voll verant-
worten jkonnte. Seine Aussagen betrafen nur die sechs letzten
Lebensjahre des jüdischen Denkers; denn auch Van der Spyck
wusste wohl nur wenig über dessen früheres Leben. Kortholt ver-
öffentlichte seine Notizen im Vorwort der zweiten Ausgabe vou
seines Vaters „de tribus Impostoribus magnis", anno 1700
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zu Kiel erschienen. Es sind darunter nur zwei oder drei Mitthei-
lungen, welche wir nicht von vertrauter Seite bestätigt haben, und
welche doch, wenn glaubwürdig, wissenswert!! sind.

Ein zweiter Deutscher, Namens Gottlieb Stolle, unternahm im
Jahre 1703 eine Reise durch Holland. Bei seiner Abreise nach
Holland erhielt dieser Gelehrte von seinen Freunden, zu welchen
z. B. der Aufklärer Christian Thomasius gehörte, den Auftrag, vor
Allem über das Leben Spinoza's Berichte zu sammeln. Mit grossem
Eifer hat er sich dieses Auftrags entledigt. Noch bevor Stolle die
Grenze der niederländischen Republik überschritt, begann er bereits
aufzuzeichnen, was jeder Gelehrte, den er kennen lernte, über den
Amsterdamer Juden dachte und wusste; und damit fuhr er fort,
bis er iu seine Heimat zurückkehrte. Leider sind nur zwei der
Stulle'schen Notizen für den Biographen von Belang, weil diese
zwei nicht sowohl persönliche Meinungen, einfache „on dits"
enthalten, sondern von Männern herrühren, welche Spinoza bei
seinen Lebzeiten gekannt hatten, welche also Hehreres über ihn
mitthoilen konnten. Stolle sprach nämlich zu Amsterdam im
Wirtbshaus „zum Bremer Hauptmann" einen alten Mann, welcher
von Jugend auf „mit paradoxen Leuten verkehrt und sich seine
vitrone Theologie zurecht gemacht hatte. Auch Spinoza hatte er ge-
kannt". Etwas später sprach er auch Jan Rieuwertsz, den Sohn von
Spinoza's gleichnamigem Verleger und Freund. Was Stolle über
•liest· (Josprache aufzeichnete, ist höchst merkwürdig; nur scheint
• rr*t ain Abend in seiner Herberge Einzelnes aufgeschrieben zu
lia l<» ' i i . was er tagsüber vernahm, wodurch eine grosse Menge von
F'hl 'Tn in dk*>e Berichte sich einschlichen, [welche übrigens jedem
Sjiinozaforscber >ogleich kenntlich sind]. Diese Ungenauigkeiten
MD<i r> \volil. welche die deutschen Spinoza-Biographen bis heute
;J'M h r < v k t f ' i K diesv Berichte zu verwenden. Nur wer genügend
mit »k iu Lflx-nslauf der vielen Freunde des Philosophen bekannt
i-?. M im Stuuta die Fehler zu corrigiren. und damit Stollc's No-
U7.>·? unhak-nklidi zu verwerthen. Dabei sollte man zwei wichtige
Mu!ji«*!;t·· j i i « -h t au.s di-iij Auge verlieren: nicht <li«* ursprüngliche
H« i-» 1 4 - » ! i r < , Stoic's wurde veroflf'ntlirbt. denn das Manuscrijit
i>t < IK-UK· uicfi t xviedcrgciuud^ii; nur ein läiigcror hunrlschrift*
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212 K. 0. M e i n s t o a ,

lieber Auszug befindet sich auf der königlichen Bibliothek zu Breslau.
Der verdienstvolle Geschichtsschreiber G. E. Guhrauer hat daraus
das Wissenswerthe abdrucken lassen, und zwar in Adolf Schmidt's
Zeitschrift für Geschichte, Band VII, Berlin 1847, S. 385 if. 481 ff.

Der gute Stolle besuchte auch den Haag, aber weniger glück-
lich als K ortholt, klopfte er nicht an die Thüre des Malers an der
Paviljoensgracht. Hätte er das gethan, vielleicht wäre ihm im
selben Augenblick ein Mann begegnet, welcher mit dein Vorhaben
umging, eine ausführliche Biographie des Denkers zu verfassen —
es war dies Johannes Colerus.

Golems oder Köhler war ain 5. Januar 1647 zu Düsseldorf ge-
boren. Zuerst lutherischer Pfarrer zu Mülheim, wurde er 1678 nach
Weesp, in der Nähe von, wenige Monate später (15. Sept. 1679)
nach Amsterdam selbst berufen. In kirchlichen Parteifragen der
lutherischen Gemeinde Amsterdams zeigte er sich sehr hartnäckig
und eigensinnig; wie denn auch seine Stellung am Ende unhalt-
bar wurde. Im Jahre 1693 ward er nach dem Haag berufen,
und sagte der Amsterdamer Gemeinde mit Freuden Lebewohl.
Dort Hess er sich in einer Wohnung auf der „Stille Veerkade" (heute
No. 12) nieder, welche vorher die Wittwe des Advocaten Willem
Van der Werve — er selbst schreibt fehlerhaft: „Van Velen" —,
bei welcher Spinoza eine Zeit lang gewohnt hatte, innehatte.
Dass Colerus' Studirzimmer einmal dem grossen Philosophen zum
gleichen Zwecke diente, dass der Pfarrer unter die Mitglieder
seiner Gemeinde auch den Maler Van der Spyck zählte, welcher
ihm viel über Spinoza mittheilen konnte, wurde ihm willkommener
Anlass zur Abfassung seiner berühmten Biographie. Weil die
Wittwe Van der Werve, wie bekannt, vor Colerus Ankunft im
Haag bereits verschieden war, fand er sich hauptsächlich auf
den Maler Van der Spyck angewiesen, wollte er genauere Kunde
über den Amsterdamer Juden. erhalten. Wird auch jeder gern zu-
geben, dass Van der Spyck und seine Gattin Menschen waren,
deren .Treue und Wahrheitssinn über allem Verdacht erhaben ist,
so bleiben doch verschiedene Momente zurück, mit welchen wir
zu rechnen hüben: Mindestens 16, vielleicht schon 25 Jahre waren
seit Spinoza's Tode verflossen, als Colerus den Gedanken fasste,
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das Leben des verstorbenen Weltweisen zu beschreiben. Die Fa-
milie Van der Spyck war nur Zeuge jenes Lebensabschnitts Spi-
noza's gewesen, der sich im Haag abspielte. Bezuglich seines fr -
heren Lebens m gen sie von Zeit zu Zeit einige Andeutungen aus
seinem eigenen Munde aufgefangen haben; doch nur selten wird
dasjenige, was man zuf lligerweise h rte, 20 oder 30 Jahro sp ter
noch mit wiinschenswerther Genauigkeit wiedererz hlt. Jedem Spi-
nozaforseher ist es berdies bekannt wie mangelhaft und unzuver-
l ssig das Wenige ist, was der gute Colerus ber Spinoza's Jugend
und J nglingsalter, ja, bis ins Jahr 1671, zu verzeichnen wusste.
Da?.s er selbst Spinoza's Eltern nicht einmal dem Namen nach
kannte: dass er ihn in f r f ihester Jugend Lateinisch, und erst
danach j dische Theologie studiren l est, und dennoch erz hlt,
das> der sieben Jahre j ngere Dirck Kerckrinck sein Mitsch ler
bei dem Arzt Van den Enden gewesen; dass er Spinoza's Aufent-
halt zu Rynsburg. seine TJcbersiedeltmg nach Voorburg in Zeitpunkte
verlegt, welche gr ndlich von jenen abweichen, die uns in Spi-
ικ·ζ;Γ$ Briefen aufbewahrt sind; dass er dem jungen Philosophen
eine Liebschaft mit Van den Enden's Tochter andichtet, wiewohl
das M dchen kaum 12 Jahre zahlte, als — nach Colerus' eigenem
Zouuni·^ — Spinoza die Stadt verliess; dass er endlich den Na-
m< n «"Irr Frau Van der Werve „Van Velen" schreibt, und in drei
• Ί».·ι vior Druckseiten Spinoza's Jugend abthut — das Alles
zr-i^i iloutlich, da*s er nur sehr d rftige, l ckenhafte Berichte ber
<·Ί»; ,Ι,-,ΙΜΌ ί*νϊ2—1671 erhalten hatte, dass ihm selbst daher kein
k]. tv> un'l deutliches Jugendbild vor Augen stand.

N u r < ? < τ >o zu sagen Haagische Thcil seiner Biographie verdient
i i? i i r - . luur«> Vertrauen, und dies um M mehr, da seine Aussagen
ί ι Ι τ Γ Spinoza'* Leben sich mit denen Van der Spyck's, wie sie uns
>"l»:i*t!an Korthol t aufbewahrte, v llig decken, wiewohl Colerus
r l i * · . P r a e J ' u t i o * 1 dt5 Sek Kortholi nur aus einigen Citafen
P. Γ·αΐ! · · '> U'A'aniit zu haben scheint. Ja, CH li«t den Anschein,
· « ' · · / l » < ' υ ί · : ΐ · υ ^ nicht die MograpinVcIie Ski%//c in dor l ' r ac fa l io dor
< » j M - ; r ; i !·"·>-1.hu ma , ^oijd»*ni nur Havl V xiciulicli vcTW iTc?ni?ii und
;i: k « - i i ! i . i i t · r , A r t i k e l -( incni eiueuen Lelif»n>l>ilde Spinoza\s /u
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Am Ostorfest 1704 hielt Color as seine Predigt über „die wirk-
liche Auferstehung Jesu Christi von den Todten, gegen B. de
Spinoza und seine Anhänger vertheidigt" vor seiner Gemeinde und
publicirte dieselbe, mitsammt seiner Biographie Spinoza's, im Jahre
1705 in holländischer Sprache bei dem Buchhändler J. Lindenberg
zu Amsterdam. Im folgenden Jahre veröffentlichte der Haager
Buchhändler T. Johnson die bekannte französische Uebersetzung
der Biographie, welche, da Colerus die französische Sprache nicht
beherrschte, durch einen Anderen bearbeitet sein muss. Am
19. Juli 1707 starb Colerus, und wurde zu Ryswyck, am Eingang
der Kirche, begraben, wo noch heute sein Leichenstein zu fin-
den ist.

Im selben Jahre 1705 gab der Amsterdamer Kupferstecher
Wilhelm Goeree einen dickleibigen Folianten heraus, welcher die
Aufschrift trug „De kerkelyke en Wereldlyke Historian". In diesem
Buche erzählt er nicht nur Einiges über Frans van den Enden,
welchen er persönlich gekannt hatte, sondern auch von Neuein die
bekannten Thatsachen aus Spinoza's Leben. Daneben berichtet er
noch etwas über einen Schüler Spinoza's, der bisher im Ausland
völlig unbekannt , in Holland selbst auch nur sehr wenig Be-
achtung gefunden hat, wiewohl er durch Leben, Werke und Scliick-
sale ein besseres Loos verdient'hätte (S. 614, 664—670). Bis-
nun scheint man Wilhelm Goeree aber nicht zu den zuverlässigen
Autoren zu zählen: denn wir haben noch nirgends seine Berichte
verwendet gefunden. Ob man sie mit Recht vernachlässigt?

Als Pierre Bayle noch lebte, cursirten bereits Manuscripte, in
denen etwas über Spinoza's Leben enthalten war. In den späteren
Ausgaben seines „Dictionnaire" citirt er (s. v. Spinoza) einige
Male ein „Memoire communique au Libraire". Doch die
Citate sind zu spärlich und geringfügig, um uns einen Einblick
in dasjenige zu gewähren, was diese Memoiren enthielten. Sicher
jedoch ist es, dass auch heute noch verschiedene Manuscripte einer
Spinozabiographie in französischer Sprache existiren; man sagt,
diese Biographie sei im Jahre 1719 in den „Nouvelles Litteraires",
welche zu Amsterdam gedruckt wurden, erschienen. (Van der
Linde, Bibliographie, No. 99.) Aber es ist weder'dem gelehrten
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Engländer Friedrich Pollock, noch auch mir gelungen, diesen Band
der „Nouvelles" aufzutreiben. Nur Abschriften — von welchen
das Exemplar der königl. Bibliothek im Haag auch die Jahreszahl
1719 tragt —, und spätere Nachdrucke (1735, 1775) sind bekannt.

Der Autor dieser Lebensskizze, „La Vie et FEsprit de Mr.
Benoit de Spinosa" betitelt, versichert, dass er ein Freund Spinoza's
gewesen; und man muss gestehen, dass seine Arbeit von grosser
Verehrung und hoher Bewunderung für den verstorbenen Meister
zeugt. Es ist zu bedauern, dass er seinen Namen verheimlicht
hat. Zeitgenossen vermutheten allerdings, dass diese Biographie
„peut-etre avec certitude" ein Stückchen war „du feu Sieur Lucas",
„qui etoit Ami et Disciple de M. de Spinoza". (Notiz in der
Haager Abschrift. Van der Linde, Bibliographie No. 99.) Wie
gesagt wird, sei er Arzt gewesen, habe sich durch sein Leben wie
seine Sitten berüchtigt gemacht, und „Quintessences" geschrieben,
in welchen er die Anmassung Ludwigs XIV. bekämpfte. Sicheres
hat man bis heute über ihn nicht ausfindig machen können, und
ich kann nur hinzufügen, dass P. Bayle im Artikel „Henault"
seines Dictionn. (Ausg. 1730) Jemanden, der offenbar dieselbe
Person i>l, bloss „Monsieur Lucas" nennt.

Nichtdestoweniger haben spätere Bibliographen — Prosper Mar-
cluind. Oettinger, Querard —. denen es vielleicht auch nicht gelingen
wollte. Mehreres über ihm zu finden, gesagt: dass der Mann eigent-
lich Lucas Vroesen hicss, oder auch zwei Personen erdichtet, deren
eine Lucas, deren Andere Vroesen benannt war, welche zusammen
dieses Buch geschrieben hätten. Doch findet man in alten, hand-
schriftlichen Notizen bloss den Namen „Lucas", und weiter nichts.
Das rpeut-i*tre avcc certitude" lässt für andere Muthmassungen
Raum. Nun findet sich in der Haager Bibliothek ein Exemplar Boul-
laitiviUiere (Van der Linde, Bibliografie No, 107), i u weichern zahl-
reiche handschriftliche Notizen, offenbar nicht lange nach dem Jahre,
1731 p**chrieben. vorkommen. Wo nun in diesem Buche von der
IniiJZ'ViiMrheii Ueberst-izung des Traciatua Thco log i co -Po l i t i -
« • u > ^!v<ifi \vinl (welche 1678 veröffentlicht, und, wie be-
kannt* von Mr. de Saint-Glain. der auch handschriftliche Beiner-
kuii£t?ii Sinoza's zu <lie»era Tractat bosaHs, bearbciioi
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man die folgende Notiz am Rande: „A l'Egard de Pauteur de
eelte trad action, les sentimens sont partagez. Les uns la donnent
au feu Sr. de St. Glain, anteur de la Gazette de Rotterdam (lisez:
Amsterdam), les autres au Sr. Lucas, auteur de la Quintessence;
mais il est tres certain qu' eile est de celui-la meme, qui
a ecri t la Vie de Spinosa. Bibl. Raison. t. 7 p. 169." Also
de Saint-Glain?

Wer nun der eigentliche Autor gewesen, wird wohl eine offene
Frage bleiben, wenn nicht zufälligerweise Briefe oder Documente
zu Tage kommen, welche darüber Licht verbreiten. Lassen wir
die Frage also unentschieden, und beobachten wir den Inhalt dieses
Buchs, dann wird es jedem vorurtheilsfreien Forscher sofort auf-
fallen, class „Lucas'" Biographie mehr als die von Colerus im Ein-
klang steht mit der Praefatio der Op. Posth., und den wirk-
lichen Sachverhalt durchweg besser angibt als jene.

Die Praefatio meldet, class Spinoza sich in seiner Jugend zu-
erst mit literarischen Studien beschäftigte, und nur später Des-
cartes und andere Philosophen studirte. Offenbar ist damit ge-
meint, dass er in seiner Jugendzeit Hebräisch und Spanisch, somit
die jüdische Literatur und Philosophie studirte, und danach, wahr-
scheinlich bei Van den Enden, Descartes, etc. .kennen lernte. Diese
Vorstellung erweckt auch „Lucas", aber nicht Colerus.

Die Praefatio wies nichts von Spinoza's Aufbruch nach
Ouderkerk auf, nachdem der Bannfluch ausgesprochen war. Auch
„Lucas" macht von Spinoza's Aufenthalt zu Ouderkerk ke ine
Meldung; wohl aber Colerus.

Die Praefatio lässt unsern Philosophen direct aus Amster-
dam nach Rynsburg übersiedeln; so auch „Lucas", der nebenbei
noch zu berichten weiss, dass Spinoza — was ja beglaubigt ist —
dort ungefähr zwei Jahre verblieb (1661—63); Colerus aber setzt
die Abreise aus Ouderkerk nach Rynsburg in's Jahr 1664, und
lässt ihn noch im selbigen Jahre nach Voorburg gehen — das Alles
im Widerspruch mit den Thatsachen, die auch aus Spinoza's Corre-
spondenz genau bekannt sind.

Hieraus kann nur der Schluss gezogen werden, dass „Lucas"
für die Jahre 1632—1671 an Zuverlässigkeit weit über Colerus zu
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stellen ist; und dass mau die Berichte des lotztercn entweder
eorrigiren, oder in eine ganz andere Ordnung fugen muss, um die-
selben verwenden zu k nnen. Freilieh kann dies nur von einem
Forscher geschehen, welcher mit der intimen Geschichte dieser Zeit
v llig vertraut ist.

Ια Betreff der Haagischon Periode von Spinoza's Leben giobfc
die Praofa t io , welche nur wenige Thutsachen mittheilt, uns so
gut wie nichts. Merkw rdig aber ist, dass hier „Lucas" und Co-
lo rus gew hnlich ganz im Einklang stehen, was nicht schwer κη
erkl ren ist, wenn man bedenkt, dass der oralere, als „Freund"
die Wahrheit wissen konnte, der letztere sie bei Vrau der Spyck
und anderen alten Einwohnern der Stadt zu vernehmen in der
Lage war. Doch damit ist nicht Alles ersch pft, denn an zwei
Stollen ist diese Uebereinst i miming /wischen Colerus und „Lucas*
s*» gross, dass man sich fragen muss: wer ist hier der Abschreibor?
Man vergleiche nur , was sie von dem Pcnsions-Aiiorbieteu des
»Simon do Vries erz hlen, oder ihre Beschreibung von Spinoza's
Ai-ussereui! Auch giebt es eine iStello, an welcher der Eine deu

ndern zu widerlegen scheint, \vo sie n mlich melden, wie der
\\eh\\eiso gewohnt war, sich zu kleiden. Und m chte man
Letzter·."* auch dadurch erkl ren, dass wahrscheinlich Beide im
IxVdite -iu'L sofern Spinoza zu Hause bei der Arbeit nur schlecht
uu* l iKvctil. :is>isi yrkl*iidut war, sich aber u erst sauber und »org-
l ;»h i i i au i <κτ Strapse blicken Jiess — dann bleibt doch die merk-
unr iL '« . · OliiTcinitirnmung der anderen «Steilen unaufgekl rt. Es
vi iM . . - f i ? hin f lh · Fraire: wann ist die Biographie „Lucas" abyt?-
|:ιχ-!ϊ f ) « » r l i nirhf 171^ odor 1711): denn nicht allein nennt Juan
-< v . , A n f i i r i ; eino Arbeit vlu f<-' Sicur Lucas44, auch das Lebens-
i i i i - H -t atfuiH'f dit» !V:^cist<-runu eines jungen Mannes dor ικιΗι
li· 1 1 u i r l lia>-t nut jugendlicher Kraf t , dor sich, — wio aus den
*·" i i ; u > * / » * i l · n ·*]>!· htlirli — nicht lang»? nach d< irn Tode des Μοίκί<»Γ>
lull f u ' iT i iUi i i i υπ«! Vertrauen an dessen ijinterbliebonc Fmindc
• : L » ) \ · r ; t r »T \Vfudf t . l nr! M nner , welche Spinox.u ρ<ΤΜ'ίηΙί< ( ·Ιι

('ii «locrli im J;iltre 1711» iiiiiidrst<*as (ΊΓ» oder

nur eine »Su*lh·, «u·* \ν«·!ι·|ιι»ι·
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man vielleicht die Abfassungszeit erschliessen könnte. Wo der
Autor über Spinoza's Reise nach Utrecht berichtet, heisst es: „M.
le Prince de Conde, qui etait ä Utrecht au commencement des
dernieres guerres", womit natürlich der Krieg LudwigsXIV gegen
Holland zwischen 1622—78 gemeint ist; und später fährt er fort:
„Gar, quoiqu'il (Spinoza) n'ait pas ete assez heureux pour voir
la fin des dernieres guerres, oü Messieurs des Etats Generaux
reprirent le gouvernement de leur empire ä demi perdu, soit par
le sort des armes, ou par celui d'un malheureux choix; ce n?a
pas ete un petit bonheur pour lui d'etre echappe a la tempete que
ses ennemis lui preparaient."

Hieraus kann nur geschlossen werden, dass der Autor, er sei
nun Lucas oder de Saint-Glain, zwischen 1678 und 1688 geschrieben
haben muss — zu welcher Zeit, da Wilhelm III. von Oranien
den englischen Thron bestieg, der Krieg von Neuem entbrannte.
Ist nun de Saint-Glain der Autor, dann können wir die Abfassungs-
zeit noch genauer bestimmen, denn P. Bayle wusste am 18. Januar
1685, dass er verstorben war, und seine Wittwe die Herausgabe
der Gazette d'Amsterdam, die er begonnen, fortsetzte2). Im
Buche selbst findet sich eine Hindeutung auf die französische Ueber-
setzung des Tract. Theol. Polit. — wie bekannt, zuerst mit der
Ueberschrift „La Clef du Sauctuaire" erschienen —, damit also auch
auf die Wahrheit dieser Annahme. Und auch die „Catalogue des
Ouvrages du M. de Spinoza", gewöhnlich dieser Biographie angehängt,
macht keine Schwierigkeiten, denn das späteste Buch, das darin er-
wähnt ist, ist Abraham Johann Cuffeler's Specimen artis ratio-
cinandi, „Hamburgi", 1684 (was vielleicht von einem Anderen
hinzugefügt sein konnte), .und von Spinoza's Abhandlung über den
„Regenbogen" wird noch gesagt: „qu'il a jete au feu" — wie-
wohl sie Anno 1687 im Haag gedruckt worden ist.

Also: „La vie de M. Benoit de Spinoza" ist vor 1688 abge-
fasst. Dass Colerus es gekannt hat, ist ziemlich unwahrscheinlich.
Denn dieser sagt selber, dass er der französischen Sprache
unkundig sei. Und, wenn er „la vie" gekannt hätte, würde er

2) S. P. Bayle, Oeuvres diverses, Tom. IV. p. 616, ed. 1730.
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wahrscheinlich mehr daraus entlehnt haben als die zwei oben be-
zeichneten Stellen (Pension de Vries, Beschreibung von Sp.'s
Aeusserem). So bleibt uns mir die Annahme übrig, dass er von
ihr durch Jemanden, der im Haag wohnte und wahrscheinlich diese
Biographie in einer Handschrift besass, Kenntniss erhielt.

Im Jahre 1731 erschien zu Brüssel ein Duodez-Bändchen mit
der Aufschrift „Refutation des Erreurs de Benoit de Spinoza" (Bi-
bliografie, No. 107/10S). das man am richtigsten als eine Super-
cher ie l i t t e ra i r e bezeichnen kann. Der unbekannte Sammler giebt
zuerst das Leben Spinoza's, das er aus „Lucas" und Colerus zu-
sammengestoppelt hat, auf eine Weise, welche sofort verrät!), dass
er ganz ohne Kritik und Kenntniss gearbeitet haben muss. Dieses
ist also ganz worthies. Ferner giebt er einen „Essai de Metaphy-
sique dans los Principes de B. de S." des verstorbenen französischen
Grafen Boullainvillicrs, von welchem mehrere Abschriften existirten8);
und endlich giebt es noch eine Abhandlung des jüdischen Arztes
Isaak Orobio de Castro gegen Bredenburg, die bereits langst ge-
druckt, aber sehr selten geworden ist.

Wie bekannt, besitzt die Haager Bibliothek zwei Handschriften
von Spinoza's Jugendarbeit »Van God, den Mensch en deszelfs
welstan<it~. in dein späteren Codex, geschrieben von der Hand des
Amsterdamer Wundarztes Johannes MoonikhofT, findet man einige
biographisch* Nachrichten über Spinoza, meist aus Colerus entlehnt.
Nur hatte Monnikholf, der wohl kaum vor 1750 geschrieben hat,
i*ieh über einige Punkte näher erkundigt, und wusstc z. 13. zu be-
richten. dass Spinoza's Eltern an der Amsterdamer Houtgraoh t ,
neben fk-r alten Synagoge, gewohnt haben , und dass deren Haus
im Jahre 1743 umgebaut wurde; dass Spinoza zu Ryusburg in dem
JlHu-chfn gewohnt, das den Stein mit dem bekannten Yersleiu
Kamphuvserf* enthielt; das* Van der Spyok auch „solliciteur-mili-
tu i r~ ^wt'M.n, u. .s. w. Auch kritisirt er zuweilen Colerus; er cor-
mirt z. B. fl«»o.n Bericht über Spinoza'* Aufenthalt zu Ryneburg,

spricht Ludwig Meyer von der Beschuldigung, welche CoJerus
j ihn erhoben hatte, frei. Es ist wohl kaum nothig zu be-

10
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merken, dass die biographischen Neuigkeiten des Monnikhoff, wie-
wohl darunter mehreres mitunterläuft, das ganz zuverlässig aus-
sieht, nicht ohne Kritik verwendet wenden dürfen, da er, wie selbst-
verständlich, doch nur bei sehr alten Männern seiner Zeit
genauere Erkundigungen hat einziehen können, w e n n seine Nach-
richten nicht überhaupt auf blosser Tradition beruhen.

Es ist dies, ausser demjenigen, was in Spinoza's Correspondenz
aufbewahrt ist, so ziemlich aller biographische Stoff, der uns augen-
blicklich vorliegt. Nur giebt es noch einige kurze Notizen, welche
da und dort in Büchern oder Briefen der Zeitgenossen Spinoza's
aufbewahrt sind, und welche wir hier als wenig bemerkenswerth
bei Seite lassen. Und so gehen wir zu den neuen Biographen Spi-
noza's über. Der Kürze wegen empfiehlt es sich, sie Alle gleich-
zeitig zu besprechen, obwohl vielleicht Manche gar nicht zu unserer
Kenntniss gelangt sind.

Noch niemals ist, so weit wir wissen, eine Biographie Spinoza's
mit ausreichenden wissenschaftlichen Vorstudien und wünschens-
werther Genauigkeit geschrieben worden. Die zahlreichen Ausländer,
welche diese Arbeit unternommen, haben sich gewöhnlich an Co-
lerus gehalten; nur wenige erwähnen den ungenannten und wenig
bekannten Lucas. Die Berichte Kortholt's, welche seit 1700, die
Notizen Goeree's, welche seit 1705, die Aufzeichnungen Gottlieb
Stolle's, welche seit 1847 gedruckt vorlagen, werden gewöhnlich
vernachlässigt; Neues oder Bemerkenswerthes über den Philosophen
selbst oder seine Freunde ist so gut wie gar nicht hinzugefügt wor-
den. Als Ausländern ist ihnen das zu verzeihen; denn sie waren
mit der holländischen Sprache und Literatur, mit der intimen Ge-
schichte des Landes, sowie der Städte Amsterdam und Haag nicht
vertraut. Und ich will recht gern gestehen, dass Männer wie Auer-
bach, Ginsberg, Bolin, Saisset und Pollock sich sehr viel Mühe ge-
geben haben.

Die holländischen Gelehrten, welche sich dieser Aufgabe unter-
zogen haben, sind wenig zahlreich, und die Wenigsten steckten
sich das Ziel, eine wissenschaftliche Biographie zu verfassen: sie
wollten nur Leben und Wirken des grössten Denkers, den Holland
im 17. Jahrhundert erzeugte, in weiteren Kreisen bekannt machen,
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ebne viel Neues und Wichtiges bringen zu wollen. Andere schrieben
nur kurze Aufsätze, veranlasst durch die 200. Gedachtnissfeier von
Spinoza's Tod, oder durch die Enthüllung des Spinoza-Denkmals
im Haag. Alle diese Schriftchen, sowie auch die Dissertation des
Herrn Dr. Antonius van der Linde, dessen biographischer Theil sehr
wenig tief geht, wollen wir daher hier übergehen. Es erübrigt
also nur noch, von der Spinoza-Biographie Johannes Vloten's, welche
in zwei Angaben (1862, 1871) vorliegt, zu sprechen (die letzte,
neu durchgesehen, und verbessert, ist wohl am meisten verbreitet).

Fragen wir zuerst, wie van Vloton die Aufgabe, welche er
unternahm, gelost hat. Von dem vorliegenden biographischen StoiF
kannte er Colerus gut; den „Lucas" nur aus Bou l l a inv i l l i e r s :
Kortholt wenig oder nicht. Goeree und Stolle gar nicht, Monnikholf
wohl. Ohne viel Kritik, ohne Vergleich mit der Praefatio, folgt
er Colerus allein; nur ein oder zweimal berichtet er etwas aus
Boullaiovilliers; wo er kann, fügt er MonnikhoiFs Aufzeichnungen
dazwischen, ohne sich die Frage vorzulegen, wo zu trauen, und wo
zu verwerfen sei.

Wo er Thatsachen meldet, begeht er des öfteren Fehler, ohne
es zu wissen. Der Giebclstein am elterlichen Haus Spinoza's trägt
die Aufschrift rT OPREGTE TAPEYT JJÜYS«; Van Vloten schreibt
Jö't iiiemve tapvthuis" (S. 20). Colerus meldet, dass Spinoza's
filterte Schwester Rebecca den Weltweisen überlebte und ihren An-
theii au seiner Erbschaft beanspruchte; \Tan Vloten schreibt, dass
Rebecca vor ihrem Bruder gestorben ist, und lagst die zweite
Schwerter, Mirjam. welche „Carceris" heirathcte und schon früher
verschied, sich 1677 um die Erbschaft bewerben. Doch ist hier
ColerusT Bericht ganz genau. Mortcira hieSvS, wie allgemein bekannt
„Suul Lovi*: Van Vloton schreibt „Mozes* (S. 22), Dass in Betreff
<i<> Aufenthalt^ zu Ouderkerk Zweifel obwalten kann; dass es noch
unr-nt-chiHcn* ob der Bericht ober das Attentat gegen Spinoza's
L(rl">n, welchen Baylc gkht. zuverlässiger sei, als dor von Colerus,
\vunk Van Vloton nicht klar. Er nennt Spinoza's Freunde „meisfen-
tlK-il-, H* nicht alle, seine Stammc*gono.sscntf, wiewohl wahrscheinlich
k·*!« «.-iüzi^.-r Jade unter ihnen zu finden war. Er erräth d(>n Na-
nii-fi «i«-* Hyri>hurg*'r fiaus^en<»M«n Spinoza^', aber beweist nicht,

16*
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dass er die Wahrheit getroffen hat. Wahrscheinlich ist diese Con-
jectur Vloten's völlig verfehlt. So könnten wir das Fehler-
Register van Yloten's ad libitum erweitern.

Es spricht aus Van Vloten's Bluch grosse Bewunderung und
Liebe für seinen Helden, aber man vennisst darin nicht nur Ge-
nauigkeit, wissenschaftliche Kritik und Methode, sondern auch
archivalische Forschung. Was er zu dem schon Bekannten hinzu-
gefügt hat, das sind einige Briefe Spinoza's, welche von den Her-
ausgebern der Op. Posth. verstümmelt worden waren; diese aber,
und die kurze Abhandlung de Deo hatte nicht er, sondern der
Amsterdamer Buchhändler Friedrich Müller aufgetrieben. Mit Recht
mag also behauptet werden, class Van Vloten das Spinoza-Studium
in Holland angeregt, den Nachruhm des grossen Philosophen ver-
mehrt hat. Aber was er gethan hat, muss — wie die ganze Ar-
beit überhaupt — von Neuem gethan werden.

Welche die Anforderungen sind, die wir an einen Biographen
Spinoza's in unserer Zeit stellen möchten? Es sind deren viele
und schwere. Mit, genau er Durchmusterung und kritischer Bear-
beitung des vorhandenen biographischen Stoffes kann er nicht sein
Auslangen finden; er muss den Stoff möglichst bereichern. Er soll
also in den Archiven Amsterdams nachprüfen, was sich dort noch
über die Familienverhältnisse des grossen Weltweisen findet, wie
das z. B. in der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts für die Geschichte
der Holländischen Maler und Dichter geschehen ist. Anknüpfend
an die Data und Thatsachen, welche in Heiraths- und Begräbniss-
büchern enthalten sind, liesse sich vermuthlich ein besseres Ge-
mälde von Spinoza's Jugend und Entwickelungsgang zeichnen, als
wir es bis heute besitzen. Er soll uns, wenn möglich, melden,
wie die Rabbiner-Schule beschaffen war, was dort gelehrt wurde.
Dann müsste er Alles sammeln, was bezüglich derjenigen Männer
aufzutreiben ist, die in Spinoza's Leben eine hervorragende Rolle
gespielt haben. Denn, was man von diesen erfährt, "dürfte auf das
Leben des Philosophen neues Licht werfen. Morteira, Aboab und
Menasseh ben Israel sollten nicht vernachlässigt werden. Die
Amsterdamer Collegianten-Gemeinde, zu welcher Spinoza in man-
cherlei Beziehung stand, wünschen wir ausführlich skizzirt. Ueber
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Männer, wie Di\ Franciscus van doa Enden, Hesse sich in den Ar-
chiven und bei Dichtern seiner Zeit noch Mehreres finden. Er und
seine Tochter Clara Maria sind für uns interessante Figuren ge-
worden, deren Lebenslauf wir gern in Einzelnheiten kennen möch-
ten. Auch sollte einmal aufgespürt werden, was sich noch über
Kerckrinck, Ludwig Meyer, Peter Balling, Simon de Wies und Jarig
Jelles findet: was sie für Männer gewesen; wie sie in so nahe Be-
ziehungen zu Spinoza gekommen, was sie geschrieben haben, wann
sie gestorben sind. Wir sollten Henry Oldenburg genauer kennen,
und vernehmen, auf welche Weise er Spinoza kennen lernte;
welches die Ursache der zehnjährigen Unterbrechung ihrer Cor-
respondenz war. Er sollte uns nicht nur sagen, sondern beweisen,
wer der Schüler und Hausgenosse Spinoza's zu Rynsbtirg gewesen,
für vreichen er die Prineipia Cartesii bearbeitete; wir könnten auch
mehr über den Voorburgischen Hausherrn Daniel Tydemann er-
fahren. Ebenso sollte er untersuchen, ob die Briefe Spinoza's
wirklich an die Manner, deren Namen noch immer mit ein „nt
v i d c t u r 0 bezeichnet werden, gerichtet waren; ob man mit Recht
darin J. Bresser und Chr. Iluygens vermuthet, oder nicht. Wir
wünschen genauere Kunde über den Rotterdamor Wundarzt „Jo-
hannes Oorsten^, über Lambert van Yelthuysen, G. 1L Schuller, Al-
bert Bursh, Hugo Boxel und Tschirnhaus. Diese sind doch nicht
.-:> ganz unbedeutende Männer gewesen! Auch Spinoza's Bezie-
hungen zu dem Amsterdamer Bürgermeister Hudde, zu Professor
Giaevius und Leibniz können besser erklärt werden.

Nebenbei mus* noch ermittelt werden, was sich über einzelne
M>hfT unbekannte Freunde Spinoza's, z. B. Adr. Koerbagh, dessen
fierce gedenkt, auflinden lässt. Ob er nicht noch mehrere gehabt?
AVL <U· hiessen, und was noch über sie zu finden ist?

Man sollte über die holländische Toleranz zwischen 1660 bis
1*>70 Näheres erfahren. Ob denn wirklich der Üeukfrciheit durch
di" Plarrvr -o nad)tre>tellt wurde, da*s zum Schreiben des ThcoL

·· . Tract n N Veranlassung vorlag? Warum Spinoza diesen Buch
PWM ^» . - i f io G^v.ohaheit mit ^inor so schürfen, beis^endcn Vorrede
\*: > '} h a t ? \Vn» o.-» gedruckt \vurde, wann vcrbutcu, wolcho
»a«: *.r^t«'ii (i«^i;iiM;hiiit<:a?
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Wir könnten vielleicht erfahren, warum aus den Jahren 1668,
1670, 1672 kein einziger Brief Spinoza's erhalten ist Ob etwas
an der sonderbaren Reise Spinoza's nach Utrecht zum Prinzen de
Conde Wahres sei? Wie diese dann vor sich gegangen sei?

Auch Hesse sich noch wohl Mehreres über die unbekannten
Freunde Spinoza's im Haag, über seinen Hausherrn Van der Spyck,
und dergleichen auftreiben. Vermuthlich liegen in Briefen der Zeit-
genossen Spinoza's noch mehrere Facta vergraben, welche für uns
sehr wissensworth sind.

Doch während ich dies schreibe, weiss ich, class dieses Alles
nicht unmöglich ist. Denn ich habe selbst beinahe zwei Lebens-
jahre an die Untersuchung dieser Fragen gewendet, und innerhalb
weniger Wochen wird ein neues Leben Spinoza's aus meiner Feder
(in hollandischer Sprache) erscheinen, worin nicht nur viele neue
Thatsachen gemeldet, sondern auch in mancher Hinsicht ganz an-
ders gestaltet werden, als es bisher geschehen4). Ich habe Monate
in Archiven und Bibliotheken zugebracht, um dies Alles zu finden,
und von jeder Mittheilung wird die geschriebene oder gedruckte
Quelle genau angegeben werden.

Ich glaubte, den deutschen Gelehrten, welche sich seit mehr
als einem Jahrhundert die meiste Mühe gegeben haben, den grössten
holländischen Denker des 17. Jahrhunderts allgemein bekannt zu
machen und die ihm wirklich die hohe Stellung zuerkannt haben,
die er verdient, einen Dienst zu erweisen, indem ich ihre Aufmerk-
samkeit auf das betreffende Buch rechtzeitig lenke. Möge das
Buch von der Kritik empfangen werden, wie es nach meinem
Dafürhalten verdient.

4) Zu s' Gravenhage bei Martinus Nyhoff, 1896.
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